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Wer sich mit der Verständigung zwischen Christentum und Islam befasst, wird 

oft mit dem Verdacht konfrontiert, dass er diese Sache gar zu naiv angehe: man 

müsse viel schärfer auf der Hut sein, um nicht in ausgelegte Fallen zu tappen; 

die Komplikationen und Risiken seien doch weit größer, als dass sie sich schon 

mit freundlicher Aufgeschlossenheit beseitigen ließen1; wer hinreichend Erfah-

rungen gemacht habe, könne nur noch vom „gescheiterte(n) christlich-

islamische(n) Dialog“ sprechen2. Derartige kritische Stimmen richten sich vor-

nehmlich gegen die christliche Seite, bei der sich angeblich der gute Wille mit 

einer gefährlichen Arglosigkeit paart: Kirchen und Theologen suchten einerseits 

das Gespräch mit solchen muslimischen Gruppen, denen von vornherein die 

nötige Verständigungsbereitschaft fehle, und ließen andererseits die vielen 

Muslime unbeachtet, die sich nicht nur der Kultur ihrer religiösen Herkunft ver-

bunden wissen, sondern zugleich auch der Liberalität der westlichen Zivilisati-

on. 

In der Tat wäre ein Gespräch zwischen Christentum und Islam, das sich fast 

ausschließlich den religiösen Traditionen zuwenden und allein bei ihnen die hilf-

reichen Wege suchen wollte, von vornherein auf einen gar zu engen Horizont 

beschränkt. Wenn die Auseinandersetzungen ernst und ergiebig sein sollen, 

muss man berücksichtigen, dass immer noch eine dritte Größe mit am Tisch 

sitzt: unsere säkulare Gesellschaft in ihrer religiösen und weltanschaulichen 

Pluralität. Mit ihr tun sich nach wie vor beide Religionen nicht leicht, auch wenn 

die Schwierigkeiten des Islam in dieser Hinsicht gegenwärtig brisanter sind als 

die der christlichen Kirchen, die sich seit langem den irritierenden Erfahrungen 

der Aufklärung ausgesetzt sehen. 

Aus den vielfältigen, spannungsvollen Beziehungen von Christentum, Islam 

und moderner Gesellschaft sei exemplarisch nur ein Moment aufgegriffen: die 

Forderung der Religionsfreiheit. Ohne Zweifel kommt ihr bei den wechselseiti-

gen Herausforderungen, Verunsicherungen und Selbstbehauptungen eine her-

                                            

* Erstveröffentlichung in: Moslemische Revue 14 (70), 1994, 56–60 (abgeschlossen 1993).  
1 Vgl. etwa Assia Hawarzinski, Die islamische Reform steht noch aus. Das Schweigegebot unter 

Muslimen hierzulande, in: Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte 40, 1993, 717–722; Hanna 
Kohlbrugge, Die Stechmücke. Über die schleichende Islamisierung des Westens, in: Kerygma 

und Dogma 38, 1992, 260–280. 
2 Bassam Tibi, Die fundamentalistische Herausforderung. Der Islam und die Weltpolitik, Mün-

chen 1992, 19. 
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ausragende Rolle zu: Viele Nichtmuslime sehen hier den Punkt, an dem der Is-

lam seinen wahren, nämlich unversöhnlichen und für das gesellschaftliche Zu-

sammenleben gefährlichen Charakter offenlege, auch wenn er dies selbst aus 

apologetischen Gründen nicht zugeben wolle; viele Muslime dagegen sehen an 

dieser Stelle ihre Religion zu einem bezeichnend verständnislosen Zerrbild ka-

rikiert, das weder den Grundprinzipien ihres Glaubens noch der realen Ge-

schichte entspreche. Bei solcher Konfrontation stehen beide Seiten in der Ge-

fahr, dass sie die Forderung der Religionsfreiheit gar zu ungeschichtlich sehen 

und ihre neuzeitliche Besonderheit unterschlagen. 

Zu Recht verweisen Muslime darauf, dass der Islam in seiner Vergangenheit 

anderen Religionsgemeinschaften eine prinzipielle Rechtssicherheit gewähren 

konnte (d. h. nach der Scharia freilich nur: den „Schriftbesitzern“, in erster Linie 

also Juden und Christen), während umgekehrt das Christentum eine solche To-

leranz nicht gleicherweise gegenüber dem Islam aufbringen konnte. Die mittel-

alterliche Geschichte Spaniens gibt dazu den anschaulichen Beleg.  

Weit über diese entfernte Vergangenheit hinaus ist noch zu sehen, dass „die 

Kirchen lange Zeit in einer problematischen Defensivposition gegenüber men-

schenrechtlichen  Freiheitsforderungen verharrten“3; dass es demnach falsch 

wäre, den Gedanken der Religionsfreiheit unvermittelt der christlichen Tradition 

zugute zu halten; dass insbesondere die katholische Kirche bis in die Mitte des 

20. Jahrhunderts dem „Irrtum“ der anderen Religionen nicht dasselbe politische 

Recht einräumen konnte wie der „Wahrheit“, die sie für sich selbst beanspruch-

te.4 Der Widerstand der katholischen Kirche gegen die staatlich gewährte Reli-

gionsfreiheit war im 19. Jahrhundert zeitweise heftig und erregt.55 Dass sich die 

katholische Kirche 1965 auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (aber erst 

dann!) mit ihrer „Erklärung über die Religionsfreiheit“ ganz auf die Seite der 

neuzeitlichen Menschenrechte gestellt hat, darf die gewaltigen Hindernisse 

nicht vergessen lassen, die sie angesichts ihrer eigenen Tradition und der neu-

zeitlichen gesellschaftlichen Wertvorstellungen überwinden musste. Die anders 

geartete kirchliche Vergangenheit ist nicht allein schon mit amtlichen 

Grundsatzerklärungen genügend verarbeitet. 

Während die christliche Seite beim interreligiösen Gespräch in der Gefahr 

steht, sich gar zu selbstverständlich als Repräsentanten der westlichen Gesell-

schaft und ihrer Freiheitsgeschichte zu sehen, ist von Muslimen immer wieder 

zu hören und zu lesen, dass der Islam es überhaupt nicht nötig habe, sich die-

ser Geschichte anzuschließen, da er sich schon von seinen Anfängen an, mit 

                                            
3 Johannes Schwartländer / Heiner Bielefeldt, Christen und Muslime vor der Herausforderung 

der Menschenrechte, hg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufga-

ben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1992, 16. 
4 Vgl. ebd. 26. 
5 Vgl. Konrad Hilpert, Die Menschenrechte, Düsseldorf 1991, 138–141: Die Periode der Abwehr. 
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der Verkündigung des Koran, zur Gewährung der Religionsfreiheit verpflichtet 

sehe. Inhaltlich gehe er weit über die Grenzen des erst in der Aufklärung entwi-

ckelten westlichen Toleranzgedankens hinaus, und in der Begründung beruhe 

er auf einem Fundament, das an Stabilität und Verpflichtungskraft alle mensch-

liche Rechtsfindung übersteigt: dem offenbarten Willen Gottes selbst. In diesem 

Sinn lesen wir in der Einleitung einer „Islamischen Deklaration der Menschen-

rechte“ (die keinen offiziellen Charakter hat, aber weithin als repräsentativ be-

achtet wird): „Die Menschenrechte im Islam sind nicht Gabe eines Königs oder 

Herrschers, kein Beschluss, der von einer örtlichen Gewalt oder einer internati-

onalen Organisation ausging, vielmehr sind sie verpflichtende Rechte aufgrund 

ihrer göttliche Herkunft.“6 

Aus einer solchen Sicht kann der Islam von der neuzeitlichen Geschichte der 

Religionsfreiheit für sich keinerlei Bereicherung erwarten. Es bleiben dann nur 

zwei Möglichkeiten: Entweder hat der Westen als Grundrecht entdeckt und er-

kämpft, was im Islam prinzipiell schon immer galt, oder er hat für sich eine Reli-

gionsfreiheit erklärt, die diesen fundamentalen Anspruch nicht verdient. Ange-

sichts der großen Bedeutung, die bei uns der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit 

zugesprochen wird, gehen Muslime im christlich-islamischen Gespräch häufig 

davon aus, dass hier wie dort – in islamischer Tradition wie in neuzeitlichen 

Menschenrechten – letztlich dasselbe gemeint sei. Dies aber ist offensichtlich 

nicht der Fall. 

Wenn Andersgläubigen das Recht eingeräumt wird, ihren Überzeugungen 

gemäß zu leben, ist dies sicher eine beachtenswerte Toleranz; doch solange 

dies nur heißt, dass der Jude seinem überkommenen Glauben entsprechend 

Jude bleiben darf, der Christ Christ usw., ist man noch weit davon entfernt, 

Glaubens- und Bekenntnisfreiheit als ein individuelles Selbstbestimmungsrecht 

anzuerkennen. Erst wo dieses gilt, darf der Christ auch Jude werden oder Mus-

lim, der Muslim Christ, dürfen allesamt auch Atheisten werden usw.; sie dürfen 

diese persönlichen Entscheidungen öffentlich bekunden und andere dazu be-

wegen, sich ihren Überzeugungen anzuschließen. Derartige Möglichkeiten sind 

aber weder im Rahmen des islamischen Rechts denkbar, noch waren sie bis 

zur Aufklärung unter den Bedingungen des christlichen Abendlandes gegeben.  

So stehen wir heute nicht allein vor der Frage, ob wir neben uns andersgläu-

bige Religionsgemeinschaften tolerieren, sondern ob wir für eine Gesellschaft 

eintreten, die in Dingen des Glaubens und der Weltanschauung jeden nach sei-

                                            
6 Nach dem arabischen Text Al-bayân al-ʿâlamî ʿan ḥuqûq al-insân fî l-islâm, Paris 1981. Die 

englisch und deutsch publizierte Fassung unterscheidet sich davon erheblich (vgl. Die islami-
sche Deklaration der Menschenrechte, hg. vom Islamischen Zentrum München in Zusam-

menarbeit mit dem Islamic Council London, 1984 – Schriftenreihe des Islamischen Zentrums 

München Nr. 12; Martin Forstner, Allgemeine Islamische Menschenrechtserklärung, in: Cibe-

do-Dokumentation Nr. 15/16, Frankfurt 1982. 
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nen persönlichen Überzeugungen handeln lässt. Wie groß in dieser Hinsicht 

trotz der scheinbar gemeinsamen Forderung der Religionsfreiheit die Dis-

krepanzen sein können, zeigt sich wieder am Beispiel der genannten „Islami-

schen Deklaration der Menschenrechte“: Im Artikel 12, der jedermann die Frei-

heit des Denkens, des Glaubens und der Meinungsäußerung zusichert, heißt es 

zugleich, dass diese Freiheit jemandem nur gewährt werden könne, „solange er 

innerhalb der allgemeinen Grenzen bleibt, die die Scharia festlegt“, und dass 

„nicht erlaubt ist die Verbreitung der Unwahrheit (al-bâṭil, d. h. auch: des Nichti-

gen, des Wertlosen) und die Veröffentlichung dessen, wodurch (...) die muslimi-

sche Gemeinschaft geschwächt wird“.77 Außerdem lesen wir dem voraus den 

Grundsatz, dass der Islam „nicht hinnimmt, dass ein Muslim ihn ignoriert (ya-

tagāhalahū) oder sich gegen ihn auflehnt (yaḫruǧa ʿalayhi)“88. 

Dies zeigt, wie leicht man von ganz Verschiedenem reden kann, wenn man 

dasselbe Wort „Religionsfreiheit“ benutzt. Mit gutem Grund definiert deshalb der 

Muslim Mohamed Talbi deutlich, in welcher Bedeutung er diesen Begriff verste-

hen und welche Sache er befürworten will: „Eigentlich und im Grunde ist Religi-

onsfreiheit das Recht, für sich selbst zu entscheiden, ohne irgendeine Art von 

Druck, Furcht oder Angst, das Recht zu glauben oder nicht zu glauben, (...) und 

das Recht, für den Glauben der eigenen Wahl einzutreten“.9 Für Talbi (und an-

dere Muslime mit ihm) ist ein solches Recht auch von den Prinzipien des Islam 

her verantwortbar. Deshalb muss er aber die so verstandene Religionsfreiheit 

nicht schon in der Tradition vorgegeben finden. Nach seiner Sicht verlangt der 

verantwortliche Umgang mit der Überlieferung ihre kreative Übersetzung in die 

veränderten Bedingungen unserer heutigen Welt. In dieser Aufgabe können 

sich Christen und Muslime einander verbunden sehen. 

                                            
7 So nur im arabischen Text, ebd. 14. 
8 Wieder nur im arabischen Text, ebd. 2. 
9 Mohamed Talbi, Religious Liberty. A Muslim Perspective, in: Islamochristiana 11, 1985, 99–

113, hier 101f (übers.). 
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